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ïilr dieses Kollegium (269) und andere Maßnahmen des Papstes, die dessen 
Fürserge für die Universität und die an ihr studierenden Kleriker, 
.namentlich die päpstlichen Stiftlinge zeigen, 

Außer dem schon feiugangs erwähnten chronologischen Verzeich-
nisse bringt der Schluß jedes Bandes eine Übersicht der in ihm erwähnten 
Notare und ein Register, allerdings beschrankt ani die Personen und 
Sachen, die sich auf die Schule beziehen. Schon dieses zeigt uns die große 
Zahl der in den Urkunden und Regesten genannten Doktoren und Scho-
laren und bietet raschen Überblick über die von ihnen entfaltete Tätig-
keit. Ein Vergleich mit Sar t i und Savigny läßt ersehen, welche Be-
reicherung hier der Geschichtsforschung geboten wird. 

Die äußere Ausstattung des Werkes ist vornehm, die Arbeit selbst 
gediegen. Ob Vollständigkeit erzielt wurde, vermag ich nicht nach-
zuprüfen. Wo der Druck nur nach einer Kopie erfolgt, wäre deren 
Alter anzugeben.1) Nicht einverstanden bin ich mit der in verschiede-
nen Stücken gewählten Interpunktion. Sie wirkt — selbst wenn sie so 
dem Original entnommen wäre — oft geradezu sinnstörend. 

Innsbruck. A. v. Wre tschko. 

Dr. theol. Dominikus Lindner, Priester der Diözese 
Regensburg, Die Lehre vom Privileg nach Gratian 
und den Glossatoren des Corpus iuris canonici. Regens -
bürg, Alfred Coppenraths Verlag 1917. 128 S. 8°. 

In dieser überaus fleißigen und sorgfältig gearbeiteten Münchener 
theologischen Doktordissertation, zu der Schaub in Regensburg die 
Anregung gegeben hat, und die in dei Schule des leider inzwischen mitten 
aus ähnlicher Arbeit durch den Tod abberufenen Giet l ausgereift ist, 
untersucht der Verfasser die Theorie des Privilegs von Gratian bis Jo-
hannes Andrea. Er hat dafür, was bei solcher Arbeit angesichts des 
gegenwärtigen Standes der Edition einfach unerläßlich ist, in weitem 
Umfang das handschriftliche Material herangezogen, sodaß die Arbeiten 
•der Dekretisten, soweit irgend erreichbar, ziemlich vollständig, von den 
Dekretalisten aber wenigstens die wichtigsten benutzt sind. Man könnte 
•wohl für diesen oder jenen Punkt noch weitere Belege anführen, aber 
neue Gedanken von größerer Bedeutung werden sich kaum mehr finden 
lassen. 

Der erste Teil der Darstellung gilt dem Privilegienbegrifi. Zu-
nächst werden die durchweg verfehlten Worterklärungen aus privatus 
und Itgium ((Eigenkanzel, -gericht, -recht; so Gratian und Hostiensis) 
oder privatim und lex (Privatbestimmung; so die Summa Coloniensis) 
oder aus privatus und lex (lex privatorum, quae in privato fertur, pri-
vata), also Laiengesetz, bloß für Einzelne gültiges Gesetz, Gesetz für 

') I, 161, 164, 175, 177-179, 187. 194, 202, 226, 253, 255, 266, 259, 
262 uew. 
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alles, was nicht unter dem gemeinen Recht steht, Gesetz für Pr ivat -
personen, in privater Weise erlassenes Gesetz oder aus privare und lex, 
also Entbindung vom gemeinen Recht behandelt. Dann folgt die Sach-
erklärung: Nach Gratian ist das Privileg „ein für einzelne erlassenes 
Spezialgesetz, das den damit Beliehenen eine nach dem gemeinen Recht 
nicht zustehende Vergünstigung gewährt" , nach der Summa Monacensis; 
ein außerhalb des gemeinen Rechts und im Widerspruch mit ihm erteiltes 
Gesetz, nach Sikard von Cremona: ein Spezialgesetz, nach Johannes 
Andrea: ein Gunsterweis im Widerspruch mit dem gemeinen Recht und 
eine Unterart des beneficium im weiteren Sinn, neben dem b. im engeren 
Sinne, einer Vergünstigung außerhalb des gemeinen Rechts , und dem 
Reskript , einem Gunsterweis gemäß dem gemeinen Rechte. Bernhard 
von Pavia unterscheidet zuerst zwischen Privileg und Dispensation. 
Aber daß in jenem Fal l objektives, in diesem subjektives Recht ge-
schaffen wird, kommt den Dekretalisten ebensowenig zum Bewußtsein 
wie den Dekretisten. Begreiflicherweise, die scharfe Scheidung von 
Recht im objektiven und im subjektiven Sinn ist eben jener Zeit noch 
fremd. So wird denn in der kanonistischen Literatur der in Rede stehen-
den Periode Privilegium anstandslos für Dispensation mit gebraucht. 

Mit den Arten der Privilegien beschäftigt sich der zweite Teil . 
Da ist es Rufin, der in seiner Summe zuerst die von den Späteren fest-
gehaltene Unterscheidung von generellen und speziellen Privilegien 
macht, d. h. von solchen ganzer Klassen und von solchen für eine einzelne 
Person oder Sache. Die heutige Unterscheidung von Privilegien im 
weiteren Sinne, die als für ganze Klassen erlassene singuläre Rechts-
normen sich darstellen, aber nicht den Charakter eigentlicher Privilegien 
haben, und von Privilegien im engeren Sinne, d. h. von nur für bestimmte 
Personen oder Sachen, aber nicht ausnahmslos für alle gleicher Art ge-
gebenen, vom gemeinen Recht abweichenden Rechtsnormen ist das 
noch nicht. 

Das Privilegierungsrecht schreibt Gratian dem Papste zu. Die 
Summa Monacensis vertritt zuerst ausdrücklich auch ein Privilegicn-
recht der Konzilien und Bischöfe. Auch die Summa Coloniensis kennt 
(.-in Privilegienrecht der iudices inferiores, erklärt es aber aus Delegation. 
Sikard von Cremona weiß nichts von einem ausschließlichen päpstlichen 
oder kaiserlichen Privilegienrecht, nimmt dasselbe für alle Jurisdiktions-
inhaber, geistliche wie weltliche, in Anspruch; für Papst und Kaiser 
gründet er es auf das oberste Gesetzgebungsrecht, während Bernhard 
von Pavia das bischöfliche Privilegierungsrecht auf der Gewohnheit 
beruhen läßt. Entetehungsgrund eines Privilegs ist nach der Glosse 
zum Dekret auch Gewohnheit, nach Bernhard von Pavia unvordenk-
liche Gewohnheit. Beachtung verdient, daß die Glossatoren noch nichts 
davon wissen, daß auch das Privilegierungsrecht der niederen Gewalten 
aus deren Gesetzgebungsrecht fließt und sich nach demselben bemißt. 
Wenig ist aus den Kanonisten dieser Zeit zu holen für die Frage, ob 
Privilegien auch mündlich erteilt werden können. Johannes Andrea 
scheint der Ansicht zu sein, daß ein Privileg des Apostolischen Stuhls 
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auch dann Gültigkeit hat, wenn das Schriftstück darüber noch nicht 
vollständig ausgestellt ist. 

„Die Privilegien haben die Wirksamkeit von allgemeinen Gesetzen 
und genießen den festesten Schutz, falls sie in kanonischer Weise be-
wirkt sind", sagt die Summa Coloniensis. Voraussetzung ist, daß sie 
inneihalb der Grenzen der Billigkeit und Gerechtigkeit sich halten und 
wie bei den Reskripten, daß die dahingehenden preces ventate nituntur. 
Wirksam werden sie je nach der Absicht des Verleihers schon von der 
Insinuation an den Dritten oder erst nach ihr. Was die Wirksamkeit 
kollidierender Privilegien anlangt, so kann nach Gratia η der Papst ein 
Privileg auch widerrufen. Huguccio meint, von zwei sich widerstreiten-
den Privilegien derogiere das spätere dem früheren nur dann, wenn es 
dessen ausdrücklich Erwähnung tut. wozu Bernhard von Pavia ein-
schränkend hinzufügt, ein spezielles beseitige aber das generelle ohne 
weiteres. Ebenso gehe das Privileg der höheren Autorität immer dem 
der niederen vor, und zwar nach Hostiensis gleichviel, ob das spezielle 
das frühere oder spätere sei. Da der Papst omnia iura in scrinio pectoris 
habe, werde auch ohne besondere Erwähnung dem im Corpus iuris ent-
haltenen Privileg durch ein nicht darin enthaltenes derogiert, außer 
falls das in dem Corpus enthaltene eine Derogation ausdrücklich ver-
biete, oder wenn das andere gegen die Rechtsordnung verstoße oder 
eine offenbare Ungerechtigkeit in sich schließe. Als Ausnahmerecht ist 
das Privileg nicht auf alle auszudehnen. Sonst ist es nach Innozenz IV. 
largissime auszulegen; nur wenn sie odios sind, vor allem, wenn sie Ändere 
benachteiligen, soll man sie mehr einschränken. Privilegien können, 
soweit sie nicht bloß Bestätigungen und Bekräftigungen bereits vor-
handener Rechte sind, widerrufen werden. Doch stützt Gratian das 
Recht des Papstes dazu nicht auf dessen oberste Gesetzgebungsgewalt, 
sondern ganz allgemein auf seine Autorität. Erst Roland führt die Be-
fugnis des Papstes, Privilegien wie zu erteilen so auch zu widerrufen, 
auf sein oberstes Gesetzgebungsrecht zurück. Bernhard von Pavia faßt 
alles von seinen Vorgängern Beigebrachte dahin zusammen, daß eine 
Änderung oder ein Verlust eines Privilegs herbeigeführt werde 1. durch 
Verschulden des Inhabers, 2. durch ein Verdienst des Empfängers, 3. durch, 
den Willen des Privilegverleihers. Darüber hinaus kommen die Späteren 
nicht mehr außer bezüglich des Verluste durch Nichtgebrauch. Dabei 
unterscheiden sie zwischen dem Privilegium ad agendum, dem ad ex-
cipiendum und dem ad faciendum, zunächst bloß im Prozeß, dann seit 
Goffred von Trano auch für den außergerichtlichen Gebrauch und ent-
scheiden dafür verschieden. Hostiensis aber sieht im Nichtgebrauch 
geradezu einen Mißbrauch und fordert dreißig- oder vierzigjährige Prä-
skription. 

So der Verfasser. Einleitend meint er, es wäre gewiß nicht un-
interessant, das Privileg und Privilegienwesen einmal in der Geschichte 
zu verfolgen. Ich habe schon wiederholt versucht, einen jüngeren Ge-
lehrten zu gewinnen, damit er „das Recht im Zeitalter des Privilegs'" 
bearbeite. Es müßte zunächst das Privileg im Sinne der Urkundenlehre, 
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die Geschichte der Privilegienform gegeben und dann die Privilegpraxis 
behandelt werden. Hierauf wäre die Privilegienlehre und das Privilegien-
recht zu entwickeln, wofür durch diese L i n d n e r s c h e Arbeit hinsichtlich 
der Kanonistik bis auf Johannes Andrea die, weil vornehmlich mit 
ungedrucktem Material zu leistende, besonders schwierige Hauptarbei t 
getan sein dürf te . Natürlich müßte aber die Lehre und das Recht des 
"Privilegs darüber hinaus verfolgt werden, zunächst im kanonischen, 
dann aber auch im weltlichen Recht. Und dann wäre darzustellen, wie 
im Verfolg der mittelalterlichen und nachmittelalterlichen Entwickelung 
das Ausnahmerecht das Regelrecht völlig überwucherte und in den 
Hintergrund drängte, sodaß schließlich der ganze Rechtshimmel voller 
Privilegien hing, fast alles Recht in das Gewand von Privilegien sich 
kleidete, bis die französische Revolution, bei uns aber eigentlich 
erst das J a h r 1848 und die von ihm in Gang gebrachte Bewegung dem 
Privileg und dem Ausnahmerecht ein Ende machte und das Regelrecht 
zum Siege führte. Gewi β keine leichte Arbeit, jedenfalls keine für einen 
Anfänger, sondern eine fü r einen bewährten Forscher. Denn sie würde 
hinauskommen auf eine Rechtsge?chichte der neueren Zeit unter dem 
Gesichtspunkte des Privilegs, und sie würde bei entsprechender Aus-
führung, und wenn dem Bearbeiter die erforderliche Tiefe und Weite 
des Blickes eigen wäre, ein rechtshistorischer Wurf ersten Ranges werden. 
Hoffen wir, daß einer unserer jüngeren Fachgenossen den Mut findet, 
s ta t t längst betretene Wege einmal einen solchen neuen zu gehen, und 
daß uns in absehbarer Zeit diese Rechtsgeichichte im Zeitalter des Pri-
vilegs geschenkt werde. 

U l r i c h S t u t z . 

E u g e n M a c k , Die kirchliche Steuerfreiheit in Deutschland 
seit der Dekretalengesetzgebung. Yon der juristischen 
Fakultät der Universität Tübingen gekrönte Preisschrift 
(a.u.d.T. : Kirchenrechtliche Abhandlungen, herausgegeben 
von Ulrich Stutz, SS. Heft). Stuttgart, F. Enke 1916. 
XII, 286 S. 8°. 

Das Buch, das hier zur Anzeige gelangt, ist eine sehr verdienst-
liche Erstlingsarbeit. Sein Verfasser E u g e n M a c k , Priester und Stadt-
archivar zu Rottweil (Württemberg), ist ein Schüler von G. v. Below und 
von S. Rietschel. Das Ganze ist aus einer von der juristischen Fakultät 
zu Tübingen gekrönten Preisschrift hervorgegangen; der Anfang (Ein-
leitung und erster Teil, S. 1—54) ist auch als Doktordissertation der 
philosophischen Fakul tä t zu Tübingen unter dem Referat J . Hallers 
erschienen („Die Kirchen- und Reichsgesetzgebung über die geistliche 
Steuerfreiheit im späteren Mittelalter", 1916), und der Einfluß Hallers 
macht sich ebenfalls, namentlich im ersten Teil, geltend. Am meisten 
dürf te aber, der äußeren und inneren Struktur des Werkes nach, Below 
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